
Endlich wieder „Luthers Hochzeit“ 

 

Endlich! Seit über zwei Jahren haben wir Wittenberger*innen auf unser Stadtfest gewartet und vom 

10.06. bis 12. 06. 2022 ist es wieder soweit gewesen. „JUBEL!“ 

Die ganze Stadt wurde mittelalterlich dekoriert und wir sahen überall Menschen, welche in Kleidungen 

steckten, die im 15. und 16. Jahrhundert getragen wurden. Dabei war jede Schicht zu sehen, d.h. wir 

durften das Bauernvolk, die Handwerksleute (z.B. den Schmied), die Professoren, die reichen Leute in 

ihren schicken Umhängen und schließlich auch das feiernde Hochzeitspaar anschauen. 

In der Innenstadt war sehr viel los. Überall wurde gejubelt und auf das Lutherpaar (Katharina von Bora 

und Martin Luther) angestoßen. Die Höfe waren sehr begehrt und wir durften uns von mittelalterlicher 

Musik, leckeren Essen und Getränken verwöhnen lassen. 

Am Samstag, den 11.06.2022, lief der IB beim großen Festumzug mit. D.h. Mitarbeiterinnen, 

Hortkinder und Horteltern verkleideten sich als Bauernvolksleute und marschierten bei der Kategorie 

„Kinder der Reformationszeit“ mit. 

Ihr stellt euch jetzt sicher die Frage, was man alles und wen bei diesem Umzug sehen kann oder? 

Darauf möchten wir zunächst sagen, dass ihr gern jedes Jahr am zweiten Juniwochenende nach 

Wittenberg kommen dürft, um dieses unglaublich tolle Spektakel erleben zu können.  ☺ 

Die Zuschauer, welche an den Straßenrändern standen, freuten sich und waren wirklich sehr erstaunt, 

dass so viele Wittenberger*innen und Freunde, Partnerschaften aus der näheren Umgebung von 

Wittenberg bei diesem Höhepunkt mitwirkten. Unterschiedlichste Menschen in Röcken, Kleidern, Fellen, 

Ledersachen, Jutesäcken liefen in einem großen Bogen durch unsere Innenstadt. Dabei wurde 

gesungen, getanzt, gefeiert, getrunken, Musik gespielt, Fahnen hochgeworfen, gejubelt und gestrahlt! 

„Jubel! Jubel! Jubel!“  

Im Grunde müsst ihr das selber einmal erleben – ihr werdet von diesem mittelalterlichen Fest 

angesteckt und habt jede Menge Spaß! 

Unser Spaziergang durch die Straßen der Altstadt ist jedes Mal ein unbeschreiblich schönes Gefühl, ein 

geschichtliches Mitwirken und Zusammenerleben. 

Dieses Jahr hatten wir sogar selber noch eine kleine Attraktion, der Bruder 

(Baby) eines Hortkindes. Um ihn vor der Lautstärke zu schützen, hatte er von 

uns Kopfhörer aufgesetzt bekommen.  

Auch wenn es von der Zeit her nicht passend war,  

ist der Kleine unser absoluter Hingucker gewesen und sorgte für lachende 

Gesichter bei den Zuschauern. ☺ 

 

     

Wir möchten euch alle auf unser jährliches Mittelalterfest aufmerksam machen und einladen, denn es 

ist Freude pur! 

„Jubel! Jubel! Jubel!“ 

 

Eure Hortleiterin Andrea Golly 

 


